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RAPPORT – Séance du Bureau de la Constituante
BERICHT – Sitzung des Büros des Verfassungsrates
Date / Datum

20 août 2019 / 20. August 2019

PARTICIPANTS / TEILNEHMER
Membres du Bureau
Mitglieder des Büros

Kamy May, Gaël Bourgeois, German Eyer, Kevin Karlen,
Mélanie Follonier, Arnaud Dubois, Jean-Dominique
Cipolla, Michaël Kreuzer, Laurence Vuagniaux, Flavio
Schmid, Jean Zermatten, Sophie Ducrey, Marie Zuchuat

Excusé-e-s / Entschuldigt

–

Collège présidentiel
Präsidialkollegium

Yann Roduit (coordinateur), Sabine Fournier
(coordinatrice adjointe), Lukas Jäger, Emilie Praz

Secrétariat général
Generalsekretariat

Florian Robyr, secrétaire général

********************************************** Deutsch unten ****************************************************
Le Bureau de la Constituante s’est réuni le 20 août 2019. Ci-après le compte-rendu de ses
délibérations et décisions.
Décès de M. le Constituant Jean-Charles Germanier
Le Bureau a pris acte du décès de M. le Constituant Jean-Charles Germanier, membre du groupe VLR.
Il a respecté une minute de silence en son hommage. Le Bureau a décidé que son/sa successeur-e
sera assermenté-e lors de la séance plénière du 3 octobre 2019. Le Service des affaires intérieures et
communales se charge des formalités relatives à sa succession. Dans l’intervalle, un membre du groupe
VLR pourra siéger dans la commission 9 dans laquelle siégeait M. Germanier.
Concept de communication, 2ème lecture
Le Bureau a adopté le concept de communication qu’il soumettra à la Constituante lors de la séance
plénière du 3 octobre. Le concept sera envoyé aux membres de la Constituante afin qu’ils puissent
formuler d’éventuelles remarques que le Bureau examinera lors de sa prochaine séance.
Participation citoyenne
Le Bureau a pris connaissance de l’appel d’offres de gré à gré réalisé par la commission de participation
citoyenne et portant sur 3 volets : une plateforme numérique, des ateliers citoyens et du matériel
pédagogique pour écoles, institutions et associations.
Pour ce qui est du projet de « Constituante des enfants » proposé par des représentants du Centre
interfacultaire en droit de l’enfant de l’Université de Genève, de la HES-SO Valais Wallis et de la Haute
Ecole Pédagogique de Saint-Maurice/Brig, le Bureau souhaite qu’un représentant de ce projet soit
d’abord entendu par la commission de participation citoyenne. Il salue le projet de manière générale, la
question de l’engagement concret de la Constituante dans celui-ci devra être décidée ultérieurement.
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Séance plénière du 3 octobre 2019
Le Bureau a validé la décision du Collège présidentiel d’organiser la séance plénière du 3 octobre 2019
au Centre de congrès La Poste de Viège, ainsi que les devis relatifs à son organisation. Il émet le
souhait que la population puisse être invitée à un apéritif avec les membres de la Constituante à l’issue
de la séance plénière.
L’ordre du jour de la séance a été discuté, il comprendra une assermentation, la nomination des
scrutateurs et scrutatrices, l’examen du concept de communication, l’examen du modèle de participation
citoyenne, ainsi qu’un état des lieux des travaux des commissions thématiques. Cet état des lieux devra
être effectué en allemand par les président-e-s des commissions ou un autre membre désigné par la
commission.
Concernant les scrutateurs et scrutatrices, le Bureau a décidé de proposer la nomination des
Constituant-e-s qui ont œuvré dans cette fonction pour les 2 séances plénières du printemps 2019.
Séance plénière du 3 décembre 2019
La séance plénière du 3 décembre 2019 aura lieu au Foyer du Théâtre du Crochetan à Monthey.
Projet de Règlement financier de la Constituante
Le Bureau a discuté du projet de règlement financier élaboré par le Collège présidentiel de la
Constituante. Celui-ci doit permettre de préciser et encadrer l’engagement des dépenses de la
Constituante. Le projet sera retravaillé sur la base de la discussion lors de la séance et soumis au
Bureau pour approbation.
Projets de budget 2019 et 2020 de la Constituante
Le Bureau a validé les projets de budget 2019 et 2020 de la Constituante. Les besoins financiers étant
supérieurs aux budgets prévus par le Conseil d’Etat étant donné l’activité intense de la Constituante
pour les 2 années concernées, le Collège présidentiel a été chargé d’adresser au Grand Conseil une
demande de crédit complémentaire pour 2019 ainsi qu’une demande d’amendement du budget 2020.
Ces budgets ont été établis par le Conseil d’Etat avant que le Bureau de la Constituante n’entre en
fonction.
Offre recapp IT AG pour l’enregistrement et la transcription des séances plénières
Le Bureau a validé le devis présenté par l’entreprise recapp IT AG pour l’enregistrement et la
transcription des séances plénières de la Constituante, aux mêmes conditions que celles accordées au
Grand Conseil.
Pétition
Le Bureau a pris acte d’une pétition qui a été adressée à la Constituante par un citoyen. Il a décidé de
ne pas la transmettre à une commission thématique, celle-ci portant sur des aspects qui relèvent du
droit fédéral et qui ne peuvent être résolus dans le cadre de la révision de la Constitution cantonale.

La prochaine séance du Bureau aura lieu le mardi 4 septembre 2019.

RENSEIGNEMENTS
Yann Roduit
Coordinateur du Collège présidentiel
Yann.RODUIT@constit.vs.ch
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Das Büro des Verfassungsrates hat sich am 20. August 2019 getroffen.
Hinschied von Jean-Charles Germanier
Das Büro hat vom Tod von Jean-Charles Germanier, Mitglied des Verfassungsrates (VLR), Kenntnis
genommen. Es hielt zu seinen Ehren eine Schweigeminute ein. Das Büro hat beschlossen, dass sein/e
Nachfolger/in anlässlich der Plenarsitzung vom 3. Oktober 2019 vereidigt wird. Die Dienststelle für
innere und kommunale Angelegenheiten ist für die Formalitäten im Zusammenhang mit seiner
Nachfolge zuständig. In der Zwischenzeit kann ein Mitglied der VLR-Gruppe in der Kommission 9 Einsitz
nehmen, in der Herr Germanier Einsitz genommen hatte.
Kommunikationskonzept, 2. Lesung
Das Büro hat das Kommunikationskonzept verabschiedet, das dem Verfassungsrat an der
Plenarsitzung vom 3. Oktober vorlegen wird. Das Konzept wird den Mitgliedern des Verfassungsrates
übermittelt, damit sie Bemerkungen melden können, die das Büro an seiner nächsten Sitzung prüfen
wird.
Bürgerbeteiligung
Das Büro hat von der Ausschreibung im Einladungsverfahren der Bürgerbeteiligungskommission
Kenntnis genommen. Diese enthält drei Komponenten: eine digitale Plattform, Bürgerworkshops und
Unterrichtsmaterialien für Schulen, Institutionen und Verbände.
Betreffend das von Vertretern des Interfakultären Zentrums für Kinderrechte der Universität Genf, der
HES-SO Valais Wallis und der Pädagogische Hochschule von Saint-Maurice/Brig vorgeschlagene
Projekt « Constituante des enfants » wünscht das Büro, dass ein Vertreter dieses Projekts zuerst von
der Bürgerbeteiligungskommission angehört wird. Das Büro begrüsst das Projekt grundsätzlich, die
Frage der konkreten Beteiligung des Verfassungsrates an diesem Projekt muss zu einem späteren
Zeitpunkt entschieden werden.
Plenarsitzung vom 3. Oktober 2019
Das Büro hat den Beschluss des Kollegialpräsidiums bestätigt, die Plenarsitzung vom 3. Oktober 2019
im Kongresszentrum La Poste in Visp zu organisieren, sowie den Offerten in Bezug auf die Organisation
zugestimmt. Das Büro hat den Wunsch geäussert, dass die Bevölkerung nach der Plenarsitzung zu
einem Aperitif mit den Mitgliedern des Verfassungsrates eingeladen wird.
Die Tagesordnung wurde auch diskutiert, sie wird eine Vereidigung, die Ernennung der Stimmenzähler
und Stimmenzählerinnen, die Prüfung des Kommunikationskonzepts, die Prüfung des Modells der
Bürgerbeteiligung sowie eine Bestandsaufnahme der Arbeiten der thematischen Kommissionen
umfassen.
Diese
Bestandsaufnahme
muss
in
deutscher
Sprache
von
den
Kommissionspräsidenten/innen oder von einem anderen von der Kommission ernannten Mitglied
durchgeführt werden.
Was die Stimmenzähler und Stimmenzählerinnen betrifft, so hat das Büro beschlossen, die in dieser
Funktion tätigen Mitglieder des Verfassungsrates für die beiden Plenarsitzungen im Frühjahr 2019
vorzuschlagen.
Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019
Die Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019 wird im Foyer des Théâtre du Crochetan in Monthey
stattfinden.
Entwurf von Finanzreglement
Das Büro hat den Entwurf des Finanzreglements diskutiert, der vom Präsidialkollegium des
Verfassungsrates ausgearbeitet wurde. Dieses Reglement muss es ermöglichen, die Mittelbindung der
Ausgaben des Verfassungsrates zu präzisieren und zu regeln. Der Entwurf wird auf der Grundlage der
Diskussion anlässlich der Sitzung überarbeitet und dem Büro zur Genehmigung vorgelegt.
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Entwürfe des Budgets 2019 und 2020 des Verfassungsrates
Das Büro hat die Entwürfe des Budgets des Verfassungsrates für 2019 und 2020 genehmigt. Da der
Finanzbedarf angesichts der intensiven Tätigkeiten des Verfassungsrates für die betreffenden zwei
Jahre grösser als die vom Staatsrat bereitgestellten Mittel ist, wurde das Präsidialkollegium beauftragt,
dem Grossen Rat einen Antrag auf zusätzliche Mittel für 2019 und einen Antrag auf Anpassung des
Budgets 2020 zu unterbreiten. Diese Budgets wurden vom Staatsrat vor dem Amtsantritt des
Verfassungsrates erstellt.
Offerte von recapp IT AG für die Aufnahme und Transkription der Plenarsitzungen des
Verfassungsrates
Das Büro hat die von der Firma recapp IT AG vorgelegte Offerte genehmigt für die Aufnahme und
Transkription der Plenarsitzungen des Verfassungsrates, unter den gleichen Bedingungen wie die des
Grossen Rates.
Petition
Das Büro hat von einer Petition, die von einem Bürger an den Verfassungsrat gerichtet wurde, Kenntnis
genommen. Das Büro hat beschlossen, diese nicht an einer thematischen Kommission weiterzuleiten,
da sie sich mit Aspekten befasst, die unter das Bundesrecht fallen und nicht im Rahmen der Revision
der Kantonsverfassung gelöst werden können.

Die nächste Sitzung des Büros findet am Dienstag, 4. September 2019 statt.

AUSKÜNFTE
Yann Roduit
Koordinator des Präsidialkollegiums
Yann.RODUIT@constit.vs.ch
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